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habe |War in meinen S5emerfungen, welche \$

$ur Rechtfertigung be$ 23ierfa& ; Regulation oon

1811 bera 2>rutf ubergab, Seite 55— 56 bie be*

jlimmte ©rflärung abgegeben baß ic& auf ba^fenu

ge, waa gegen biefe 35emerfungen unb bie §ieritt

aufgeführte 23raurechnung' öffentlich gefagt werben

mochte , nur bann antworten werbe , wenn meinen

in ber Rechnung aufgeführten 2fu6gaben oon $ofl

ju ^)ofl ber auf @rfa$*ung gegrünbete

23 e weit entgegen gejietlt wirb, baß ich bie 2Cn*

fa$e übertrieben habe* — 2)aß bie dauern ooa

Sfullborf, ober bie ftd) fo ju nennen beliebte 95ier-

flefeUfchaft feine JBrauoerjianbige ftnb, unb baß jle

ülfo oou biefem gac^e nicht aut Erfahrung fpre*

$en f&nnen, haben (Fe bur$ $re unter bem ^ublfa



— 4 —
fum mUtlUttn (Seforad&e, unb am metflen txoä)

burcb t£r le^tcö ©efpracfc »2Ä uneben 1822« je?

bem Unbefangenen fattfam bewiefen.

2>a alfo wieber Unerfa^rne gegen mi<£ aufge*

treten ftnb, fo fonnte ic& meiner <£rflaruug gemäß

gegen fie fd&weigen, o$ne bog bejjwegen meine 25rau*

teetynung aud> nur im geringjten entfraftet wäre;

benn eö $aben ja wieber nur 951inbe oon ber gar*

be geurtyetfet, — 3^ würbe aud> föweigen,

^ätte bie 25iergefeKf$aft wn Stuttborf burd) t^re

ungewöhnliche ^fifftgfett niefct gteicfj auf ber erjlen

Seite ben $le<f neben ba$ £ot& fcingefefrt, unb

$atte fie md>t £iebur$ einen Sftann angegriffen,

ter öofc meinen 25emerfungen fein SBort wußte,

bis fie bie treffe »erlajfen Rattern —
(S$ ifi ju beutlicfy in biefer Oetfe auSgefpro*

<$cn, bafj fte ben $errn 95aron »on SJequel,

fonigf* baierifc^en Äretör unb ©tabtgericfyt&btreftor

in £anb$$ut, al$ ben Serfaffer meiner SBemerfungen

galten. — SMefe* Urteil gereift mir jwar fe&r

iur<$$re, benn 95aron oon Bequel — twmal*

9teingruber — ifi in ber Ktterartföen SBJelt aU ein

febr grunbli<$er, erfahrner unb geirrter 9»ann be*

fannt, wooon mehrere feiner 2Berf< mit &ro#em
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2>etfaffe aufgenommen , unb felbfi üt ben audlanbi*

fcfteit Sitteratur^^tungen mit ben größten £obe$*

©r^ebuugen rejenfirt würben. 3CIfein ba er et«

für allemal ber 2$erfaffer obiger 35emerfungen nid)t

iji, fo mufj ed tyra beflo auffattenber unb unange*

Weimer fepn, wtnn er *on jemanb — unb wen«

es aucf> nur bie SiergefeUfdjaft oon Wulfoorf ifi —
fpottwetfe in eine ©eftyic^te gebogen wirb, wo$u er

aud) nify ben geringflen 25eitrag lieferte, unb wo*

*on n gar feine Sßtffenftyaft £atte, bi$ er fie ge*

brncft ju lefen befarm — Xlfo auf <5£re £iemit

öffentlich gefügt —. 35aron oon 23ecfuel tßntyf

ber Berfajfer ber SBemerfungen , worüber fl<$ bie

©efelffd^aft $u Jtuttborf in i&rem legten ®efprac$e

Iu|üg gemalt £af*
*

9hin folf \<fy au$ auf bie über meine ftecfc

nung gemalte 3Tu$fa$po|Ien antwottml — ftefc

neöwegS. — 3$ $afte biefj für fo lange jwecffoe

unb gan$ überflüfflg, bis nic^t erfa&rne ©acfc

fcerjlanbige meine 3tec$nung prüfen. — 35ei ber

»icrgefetfföafi oon 9lul(borf ftnb wa^rf^einlic^

att($ <5c$ufler unb ©cfmeiber, weil f?e in tyre»

Stofa&pojlen bei bem £o$n ber 33rauleute biefen

mit jenen ber ®c$ujier analog fmbtu. 2>iefe#

Di
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©leidjniß, #err 9?t'Ha$! fyat meif!«lic$ geraten,

bcitn wer weiß nid;t, baß ber Trauer außer

lagen, wo gefotten wirb, feine 3Crbertöleute brauet?

SBoju bann ba$ 3Ral$en ber ®er(le? — SÄan ser*

ftebet fie gleich, wie fte uom ßafien foramt, unb

wenn fie and) gemalt werben muß, fo braucht man

$ie$u ja feine £euteü SDie ®erjle wctcfcfl auf bem

gelbe, o£ne 3ut$un t>er 9Äcnfc$en£dnbe ; fie wirb

fic$ alfo aud> außer ber ©ubjeit felbfl tnaljen, ofc

ne baß man $ieju Seute brauet. — SJian laßt fte

tu^en, wie ber <5c$u|ier feinen fietfl, wen/t er fei*

fien Sdjufr $u machen 1>aU
9

Wodf glucffic^er ift ber ©infall bea #errn ftets

feitben. SWe^rere tym Ufanntc 25rauer, welche

jfytlid) 38,000 (fage breißig a$t taufenb) @imer

25ier probujiren, galten nur 16 Änetye unb $efc

fer. Um ft$ f^ter wieber analog ju bleiben , wäre

ja nic&tt natürlicher, als baß ber SSrauer, ber nur

3000 @imer 95ier probujirt, für welken meine ftec^

nuug geftellt ift, gar tyir iff 2Äenfc$en ju feinem

(Sttfewefen nStyig &atte.

3jrt fe^e id) er|t naclj welker 9torm id> $atfe
* *

rennen foUen.
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3$ wünfäte, ba£ bie Regierung folcfce 9*ec$*

nungömeijter jur SanbeSuermefiung aufteilen mocfc

Uf aber jte aucf> nid)t weiter bejahte, als auöfölie*

£enb für bie 3^tt bed SermeffungSgefc^afteS, auf

welche SBeife fte olfo für ba$ weitere Serectynett

be8 glac&enin^altS ber platte tc. bera <ZtaaU ebea

fo wenig etwa* in 2Cnfafc bringen bürften, al* nacfr

tyren ©runbfa&en ber »rauer für ba* 2Raljen ber

©erjte tc,

1

9hm gemtg meine $errn SRuUborfer! 3$
mag mid) mit Sud; mcbt langer me&r &erum bat

gen, unb ed wäre für 3eit unb Rapier ©djabe, auf

euere übrigen Qfuefa&pojien, bieoon ben nämlichen

grunblofen 3Cnfic^te» f
wie bie wigen 25eifpiele,

au$ge$en, $u antworten. 3fUe biefe Soften bewefc

fen euere Unerfahrenst in ber 25rauerei, unb ify

glaube, baß tyr ben Seift be$ (Sanftere unb feinen

#anbwerf$|eug beflfer $u tajiren oerjte&et, als bie

JBebürfniffe jum 25rauwefen. »leibt alfo bei eurem

fieifte, unb fd&reibet bei eurer (Sc^reiblujt mit 9ia<fc

jten über ben ©ewinn ober 25erlujt ber Schufterei;

tyr werbet ba t>on euern Kollegen SBeifall ärnten,

twb fdjwerli^ wirb juty wm SBraufactye iemanb

i



fjerwr^wtt, ber als 25acf>^erjlanbtger bte ©cfjupter-

re^nung rejenftren iwr&. 5

3Clfo gute ttacfct, ftutfborfer! SR« Quty «ber

feae aSrauipeffit fein 2Cort me£r*
'






